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of many an earlier task. The present essay brings under review one of the
historicul instances of the relation between the'beginning and the cnd of philo-
sophical refloction. It shows a fair acquaintance with K an t i an a and a search
in many quarters for critical material.

As a prelirainary argument, vhich serves äs the basis of later criticisin,
knowledge is explained by two presuppositions. „It is an activity of mind.
Knowledge is au organic process aiid not a mechanical one/ The other postu-
late is that „the real 5s rational". Knowledge and being meet in „objective self-
consciousness". The Kantian doctrines, äs found in the transcendental Aesthetic,
Analytic, and Dialectic, the Critique of Judgment and the Practical Keason, are
successively exarnined in the light of the foregoing propositions to point out
their theistic errors. „Kants only ground for asserting the individual and sub-
jective character of tbe categories is a contradiction." Causality is the category
to which special treatment is giveu. There rnust be some mark by which to
distinguish the causal sequence from the invariable sequence of Kant. It is
found in the dynamic notion of efficiency and force. „Kant's question was that
of knowledge, and so we are especially concerned with this relation of Theism
to Epistemology. The inimediate cause of Agnosücism is Epistemological, that
is the subjectivity of the human Reason, but the cause of this is the identification
of the Absolute, with Non- being or pure Abstraction.* Such sentences indicate
the tone and method of criticism. There are occasional peculiar interpretations,
e. g.: „it is also true, äs has been shown, that Kant's Separation between the
apriori and the aposter ior i in knowledge is false. They are two aspects of
truth which is a unity" (p. 25). The whole contention of the Critique of
Pure Reason is just this, that knowledge is found only in the union ofthose
„two aspects". Arguments based on a disregard for facts will scarcelywinapproval.
„ While we know unconscious states of self-conscious spirit, we do know
not unconscious spirit, and that which we do know by direct introspection is
conscious and personal1* (p. 19). Every one will regret that an attempt to vin-
dicate theism on epistemological grounds rests on a spirit that is „content to
let Psychologists debate äs long äs they will" (p. 21), without profiting by
their results. There is an unusual mixture of praise and condemnation scaltered
through the criticism. Before the essay reaches an end it passes beyond the
initial liinits of the title and adds a criticism of Kantian ethics in its theistic
bearings. Ün the whole, the piece of work is well done for a doctors dissertation.

Yale-University. Edward Franklin Buchner.

Selb s t an z eigen.
Kinkel, Walter, Die Idealität und Aprior i tä t des Raumes und der

Zeit , nach Kant. In.-Dissert.; Jena, Neuenhahn, Univ.-Buchdr. 1896. 77 S.
Der Inhalt der tr. Aesthetik ist ohne Zweifel eine der vielumstrittensten

Lehren Kants, was bei der grundlegenden Wichtigkeit der Frage, um welche
es sich hierbei handelt, nicht wundernehmen kann. Auch die vorliegende
Schrift beschäftigt sich mit der Lehre Kants vom Raum und von der Zeit;
und zwar hat sie sich die Aufgabe , gestellt 1. eine selbständige Kritik an der
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tr. Aesthetik zu üben, 2. alles das, was sich bei dieser Kritik als richtig und
wahr ergeben hat, gegen "ältere und neuere Angriffe zu verteidigen. Es werden
demgemäss zunächst die Argumente Kants, wie sie in der tr. Aesthetik der
„Kritik der reinen Vernunft11 aufgestellt sind, besprochen (natürlich unter Hin-
zuziehung derjenigen Schriften Kants, welche für dieses Thema noch in Betracht
kommen). In der Hauptsache wird die Lehre Kants als richtig anerkannt; je-
doch teilt der Verfasser die Ansicht Lotzes, dass man die Zeit nicht eine „An-
schauung" nennen dürfe. Der Begriff der Zahl bei Kant wird kurz erörtert
Ausführlich sucht der Verfasser die Unmöglichkeit einer objektiv-realen, abso-
luten Existenz von Raum und Zeit darzuthun und so jenen oft wiederholten
(selbst in dem vortrefflichen Kommentar von Prof. Vaihinger als zu Recht be-
stehend anerkannten), Angriff gegen die Lehre Kants abzuschlagen, welcher iu
der Behauptung gipfelt, dass Kant die Möglichkeit einer gleichzeitig objektiven
und objektiven Existenz des Raumes und der Zeit übersehen habe. Demgemäss
wird auch der bekannte Trendelenburg-Fischer'sche Streit zugunsten Fischers
entschieden. Im historischen Teil, welcher sich in allen Aeusserlichkeiten
(Einteilung des Stoffes u. s. f.) an den Kommentar Vaihingers anschliesst, wird
sodann der Versuch gemacht, nur die bedeutendsten unter den Gegnern der
tr. Aesthetik durch eine Antikritik zu widerlegen. Ein solches Unternehmen
schien um so lohnender und notwendiger, als noch in jüngster Zeit durch das
erwähnte Werk Vaihingers die Sache der Gegner der Kantischen Lehre als die
bessere hingestellt worden war. Der Verfasser beschäftigt sich demnach mit
den Einwänden eines Pistorius, Tiedemann, Aenesidem u. a.; auch auf die Kritik
Herbarts, Überwegs u. s. f. wird eingegangen; die Frage der Metageometrie,
die Ansichten Wundts, Hartmanns u. a. kommen zur Sprache.

Leipzig. W. K.
Wallenberg, G.,Dr. Kants Zeitlehre. Wissenschaftliche Beilage zum Jahres-

bericht der neunten Realschule zu Berlin. Ostern 1896. 4°. 20 S. Gärtners
Verlag.

In dem ersten, wichtigeren Teile der Abhandlung werden Kants Beweise
für die Apriorität der Zeit einer erneuten Prüfung unterzogen, wobei Verf. sich
vor allen Dingen bemüht hat, Kant nach Möglichkeit gerecht zu werden. Es
ergiebt sich, dass die beiden letzten Argumente, in welchen nur die Zeit als
Anschauung, d. h. Einzel Vorstellung im Gegensatz zu Allgemeinbegriffen charak-
terisiert wird, ihrem Inhalt nach zu Recht bestehen, wenn sie auch die Apriorität
der Zeit nicht beweisen (Verf. hebt hier als Charakteristikum der Einzelvorstellungen
noch die Unmöglichkeit einer Definition derselben hervor und erläutert dies an
dem Beispiel der geraden Linie), dass dagegen die drei eigentlichen Aprioritäts-
beweise unhaltbar sind. Am schwächsten erweist sich der zweite derselben,
insofern er in seinem zweiten Teile auf einer offenbar falschen psychologischen
Beobachtung beruht Dagegen sind in den beiden anderen zwei an und tür sich
richtige Prinzipien enthalten, von denen namentlich das erstere für die Erkenntnis-
theorie von der grössten Bedeutung geworden ist Die Aufstellung dieses Prinzips,
welches aussagt, dass mau nicht etwas aus der Erfahrung ableiten könne, was
die Bedingung des Erfahrene ist, dass «also die Bedingungen der Erfahrung
lediglich subjektiv-apriorisch sind, betrachtet Verf. als die eigentliche Kpperni-
kanische That Kants. Nur geht seiner Ansicht nach Kant zu weit, wenn er
bereits die Zeit zu den apriorischen Bedingungen der Erfahrung rechnet: Verf.
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zeigt, dass die Zeitvorsteilung selber noch aus apriorischen und empirischen
Elementen zusammengesetzt ist, und versucht "an der Hand der Ausführungen
Zellers, die apriorischen Elemente auszusondern, unter denen das Gedächtnis und
vor allen Dingen die Einheit des Selbstbewusstseins eine wichtige Rolle spielen;
andererseits betont er die Notwendigkeit des empirischen Elementes der Ver-
änderungen bei dem Zustandekommen der Zeitvorstellnng. — In dem dritten
Aprioritätsbeweise unterzieht Verf. hauptsächlich die von Kant aufgestellten
Zeitaxiome einer genauen Prüfung und weist dieselben als analytische Urteile
zurück; dabei bietet sich ihm die Gelegenheit zu einer Begrifisbestimmung der
Axiome überhaupt, insbesondere der geometrischen. Bei der Kritik der nun
folgenden „transscendentalen Erörterung des Begriffs der Zeit" zeigt Verf., dass
einerseits die Kinematik vorwiegend auf geometrischen Axiomen beruht, während
die Zeit in ihr nur die Rolle einer stetigen, unbeschränkten Variablen spielt, und
dass andererseits die Arithmetik die Wissenschaft der Zahl ist, so dass in der
That, wie bei dem Fehlen von Zeitaxiomen vorauszusehen, keineWissenschaft
der Zeit * existiert.

In dem zweiten Teile der Abhandlung, welcher nur der Vollständigkeit
wegen hinzugefügt wurde, sucht Verf. zunächst, um Kant gerecht zu werden,
die berühmte „Lücke*, welche zwischen der Behauptung der Apriorität und
derjenigen der transscendentalen Idealität der Zeit besteht, in kantischem Sinne
auszufüllen, indem er unter Heranziehung der Prolegomena zeigt, dass Kant in-
direkt verfahrend, die „inhaerierende" Wirklichkeit der Zeit durch ihre Apriorität,
ihre „subsistierende" Wirklichkeit dagegen durch die aus derselben sich er-
gebenden Widersprüche zu widerlegen sucht. Sodann weist er aber unter strikter
Betonung des erkenntnistheoretischen Charakters des Problems und nach Aus-
scheidung des metaphysischen Elementes nach, dass Kants Lehre von der aus-
schliesslichen Subjektivität der Zeitvorstellung nicht begründet ist, „indem sie
einerseits auf der gleichfalls als unbegründet nachgewiesenen Lehre von der
Apriorität der Zeitvorstellung basiert und andererseits, wo sie darüber hinausgeht,
einen unberechtigten Ueberschuss dogmatischer Behauptung darstellt." — Kants
Grundirrtum bei der Aufstellung semer Lehre von der Subjektivität der Zeit als
einer blossen Form eines inneren Sinnes beruht nach Ansicht des Verf. auf einer
vollständigen Verkennung des wesentlichen Unterschiedes, welcher zwischen der
äusseren und inneren Wahrnehmung besteht. Aus der Selbstgewissheit der
zeitlich verlaufenden Bewusstseinsvorgänge und deren unmi t t e lba re r Auf-
fassung sowie aus der Thatsache, dass ein Teil unserer Vorstellungen durch
äussere Eindrücke hervorgerufen wird, folgert Verf., der hier auf demselben
Standpunkt steht wie u. a. Ueberweg, v. Helmholtz, Zeller und Dilthey, dass der
Zeitvorstellung sowohl in Bezug auf psychische Vorgänge als auch auf Er-
scheinungen der Aussenwelt objektive Geltung zuerkannt werden muss.

Berlin.' G. W.
Hacks, Jakob, Dr., Uebe r Kan ts synthetische Ur te i le a p ri o t i. Beilage

zum Jahresbericht des städtischen Gymnasiums zu Kattowitz. 1. Teil 1895,
2. Teil 1896.

Der erste Teil behandelt zunächst den Unterschied zwischen analytischen
und synthetischen Urteilen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Stuart
MilPschen Einteilung der Urteile in wesentliche und zufällige oder wörtliche und
wirkliche. Es wird gezeigt, dass — entgegen der Kantischen Ansicht — die
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Definitionen zu den synthetischen Urteilen gehören, sobald mit ihnen die Aas-
sage verbanden ist, dass sie der gewöhnlichen Bedeutung des definierten Wortes
entsprechen, oder dass sie alles das und nur das enthalten, was zur Bestimmung
des definierenden Wortes erforderlich ist, oder dass es Dinge giebt, die dem
definierten Begriffe entsprechen. Kur die vorläufigen Definitionen sind analytisch,
dafür aber auch vollkommen willkürlich. Die von Kantrangegebene Unter-
scheidung — analytische Urteile sind solche, die unsere Erkenntnis nicht ver-
grössern, synthetische Urteile sind solche, die unsere Erkenntnis wirklich er-
weitern — ist unbrauchbar. Dass synthetische Urteile a priori möglich sind,
bezweifelt Kant nicht im mindesten, sind doch nach ihm alle mathematischen
Urteile synthetisch und a priori. Dass die Sätze der Mathematik synthetisch
sind, liegt auf der Hand, vielleicht sind sie auch ihrer Entstehung nach Urteile
a priori, aber diese Apriorität ist kein Beweis ihrer Wahrheit; der Beweis der
Wahrheit kann vielmehr, soweit er nicht deduktiv aus Erfahrungsthatsachen sich
ableiten lässt, nur ein Erfahrungsbeweis sein. Demnach sind die Grundsätze
und die Definitionen der Mathematik als Thatsachen der Erfahrung anzusehen,
es giebt also in der Mathematik keine synthetischen Urteile a priori, wenigstens
nicht im erkenntnistheoretischen Sinne.

Aber auch in den Naturwissenschaften giebt es solche Urteile nicht. Denn,
so wird im 2. Teile ausgeführt, die Kantischen Beweise für die Grundsätze des
reinen Verstandes, besonders für die Analogieen der Erfahrung, beruhen auf
der unbewiesenen Voraussetzung von der Einheit der Erfahrung, d.i. auf der
Voraussetzung, dass alle Naturerscheinungen nach bestimmten Gesetzen erfolgen.
Die Ansicht Cohens, diese Einheit der Erfahrung sei nichts anderes als die
Thatsache der mathematischen Naturwissenschaft, ist unhaltbar. Aber selbst
wenn man diese Voraussetzung als richtig anerkennt, sind die Beweise nicht
zwingend. — Der Ansicht Langes, es sei Kant nicht darauf angekommen, die
Grundsätze des reinen Verstandes zu beweisen, sondern nur sie zu entdecken,
wird entgegengetreten, ebenso der Auffassung Cohens über die Bedeutung des
Grundsatzes der intensiven Grosse und der 1. Analogie der Erfahrung. Der
3. Teil wird die beiden letzten Analogieen der Erfahrung behandeln.

Kattowitz. J. H.
BensoTT, Oskar, Dr. phil., Till Kants lara om tinget i och för sig.

Akademische Abhandlung. Lund. 1S96. 78 S.
Die Aufgabe der Abhandlung ist, Kants Lehre vom Ding an sich, wie wir

dieselbe in der Kritik der reinen Vernunft und in den Prolegomena finden, zu
untersuchen und dabei die Schwierigkeiten, die uns die verschiedenen Ergebnisse
der transscendentalen Aesthetik und der transscendentalen Analytik bieten,
besonders in Betracht zu nehmen.

In den ersten Abschnitten wird das Verhältnis zwischen Schein nnd
Erscheinung auf der einen Seite und zwischen Erscheinung und Ding an sich
auf der anderen Seite untersucht, der Vorwurf des Illusionismus zurückgewiesen
und das teilweise Unrichtige in dem von Richard Falckenberg gemachten Unter-
schied zwischen Erscheinung und «Erscheinung selbst" dargethan. Die & ^
in Raum und Zeit sind ja möglicherweise nur von uns hinzugedacht. Was wir
z.B. als Entblättern einer Rose in Raum und Zeit auffassen, das können ja
unräumliche und unzeitliche Vorgänge in dem Dinge an sich sein, und erst
wenn wir diese Vorgänge anschauen, erscheinen sie uns als Wirkungen in Raum
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und Zeit Die Vorgänge werden nicht erst dadurch real, dass ich dieselben
nachträglich vorstelle, sie haben wirklich stattgefunden, aber nicht in der Weise,
wie ich sie vorstelle, also nicht als Erscheinungen in Kaum und Zeit — denn
die Erscheinung kommt erst dadurch zu Stande, dass das Ding an sich mich
affiziert — vielmehr hat sich irgend etwas Intelligibles, das der Grund zu der
Vorstellung von jenen Vorgängen ist, und ihnen also korrespondiert, in dem
Dinge an sich voUzogen,

Die Abhandlung behandelt dann das Hauptproblem: die Existenz und die
Kausalität des Dinges an sich. Die Existenz des Dinges an sich zeigt sich als
die notwendige Voraussetzung der transscendentalen Aesthetik, während die in
einer ganz anderen Kichtung gehenden Untersuchungen der transscendentalen
Analytik dem Ding an sich die Existenz in kategorischem Sinn absprechen müssen.
Dasselbe gilt auch von der Kausalität. Da Kants Lehre indessen nicht nur eine
kategoriale, sinnliche, sondern auch eine nicht sinnliche, intelligible Ursache kennt,
so scheint es nicht unberechtigt zu sein, auch eine nicht-sinnliche, intelligible
Existenz des Dinges an sich anzunehmen. Nachdem dann der misslungene Versuch
Fichtes, das Ding an sich zu eliminieren, kritisiert worden ist, zeigt sich als das
Ergebnis der Untersuchungen, dass wir annehmen müssen, dass das Ding an sich
da ist und uns affiziert, aber dass wir von der Beschaffenheit dieser Existenz und
dieser Kausalität ausser Raum und Zeit nichts wissen können. Das Ding an sich
ist ein unbekanntes X, aber es ist unter keinen Bedingungen mit der Lehre Kants
vereinbar — wie Salomon Maimon dies gethan hat — dieses X = [/— a zu setzen.

Der folgende Abschnitt behandelt die Fragen, ob wir ein einziges Ding an
sich oder mehrere Dinge an sich annehmen sollen? ob die verschiedenen Eigen-
schaften des äusseren Dinges nur als verschiedene Funktionen des Dinges an
sich betrachtet werden .können? und ob alles Materielle auf verschiedene Funk-
tionen der einen intelligiblen Ursache der Materie zurückgeführt werden kann?

Der letzte Abschnitt endlich sucht zu erklären, warum wir bei Kant eine
vollständige Auseinandersetzung der Frage, wie die Ergebnisse der transscen-
dentalen Aesthetik und die der transscentendalen Analytik zu verbinden sind,
nicht finden können.

Stockholm. 0. B.
Cohn, Jonas. Geschichte des U n e n d l i c h k e i t s p r o b l e m s im abend-

ländischen Denken bis Kant. Leipzig,Engelmann, 1896. Xu.261 S. 8°.
Die Arbeit stellt sich ein doppeltes Ziel. Einerseits will sie durch die

Analyse der Gedankenentwicklung die notwendige Vorarbeit zu einer theore-
tischen Behandlung des Unendlichkeitsproblems liefern, andererseits sucht sie
durch die Aufdeckung der in dieser Entwicklung herrschenden logischen und
alogischen Motive zum psychologisch - historischen Verständnis der Philosophie-
geschichte beizutragen. Für die Zwecke dieser Zeitschrift wird es darauf an-
kommen, die auf Kant bezüglichen Teile kurz zu referieren.

Die Denker des 17. Jahrhunderts hatten den Begriff vom Unendlichen
zum Teil mit Hilfe der Mathematik geklärt. Locke sowohl wieLeibniz sind
über den logischen Inhalt desselben zu deutlichem Bewusstsein gelangt. Locke
hatte mit dieser logischen Analyse eine psychologische verbunden, Leibniz hatte
sie für sein grossartiges System nutzbar gemacht. Keiner hatte die Frage ge-
stellt, was aus den Begriffen und aus den Schwierigkeiten, die ihre Anwendung
auf die Wirklichkeit hervorrief, denn für die Natur des Erkennens und seine
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Stellung zu den Gegenständen der Erkenntnis folge. Bei einigen anderen Denkern
findet sich allerdings eine Behandlung dieser Fragen angebahnt. Bayle folgert
aus den Schwierigkeiten des Unendlichen die Subjektivität des Raumes, Collier
stellt bereits Antinomien auf, deren Lösung nur in der Leugnung der Aussen-
welt zu finden sei. Aber diese Versuche müssen von vornherein ihr Ziel ver-
fehlen, da ihre Urheber, unmathematische Geister, sich die Errungenschaften der
vorangehenden Periode nicht zu eigen gemacht haben. Kants Bedeutung fdr
das Unendlichkeitsproblem liegt darin, dass er die Fragen nach den erkenntnis-
theoretischen Folgerungen — wahrscheinlich ohne Kenntnis jener Vorgänger —
auf Grund begrifflicher Klarheit im Zusammenhange eines erkenntniskritischen
Systems zu stellen und zu beantworten unternimmt.

Kant, bei dem stets ein bewundernder Aftekt die Vorstellung des Un-
endlichen begleitete, hat sich schon in der vorkritischeu Periode mehrfach mit
den Problemen befasst, die später in der Antinomienlehre behandelt werden.
Er suchte sie damals, wesentlich noch vom Standpunkte der Wolfschen Schule
aus, in eigentümlicher Weise zu lösen. Das Unbefriedigende dieser Versuche
scheint eines der Motive zum Verlassen jenes Standpunkts geworden zu sein.
In der Inauguraldissertation werden die Schwierigkeiten dann darauf geschoben,
dass durch die Anschauungsformen ein irrationales Moment in die verstandes-
inässige Konstruktion kommt. Es wird noch daran festgehalten, dass eine rein
verstandesmässige Erfassung die Dinge an sich erreichen kann. Die Identifika-
tion von Noumenon und Ding an sich ist von diesem Standpunkte aus noch
berechtigt Sie wird nun aber terminologisch noch auf dem Standpunkt der
„Kritik der reinen Vernunft14 festgehalten, auf welchem sie keine Bedeutung
mehr besitzt. Diese Unklarheit in der Ausdrucksweise trägt einen Teil der
Schuld daran, dass der Gedanke, die Antinomien bilden einen indirekten Beweis
für die Erscheinungsnatur der Welt, keine befriedigende logische Vermittelung
gefunden hat. — Die von Cohen aufgestellte Beziehung der Kategorie der
Qualität auf das Differential findet in der Arbeit ebenfalls eine Besprechung.

Berlin. J. C.
Aars, Kr. Birch-Reichenwald. Die Autonomie der Moral mit beson-

derer Berücksichtigung der Morallehre Imm. Kants. Hamburg
und Leipzig, L. Voss. 1896. 121 S.

Verfasser will zunächst eine zusammenhängende Kritik der kantischen
Morallehre geben, wodurch die Vernunft als einseitige Grundlage eines ethischen
Systems abgewiesen wird. Er meint dabei an derjenigen Auffassung, wonach
die Vernunft eine relationsbestinimcnde Thätigkeit, eine formale Funktion ist,
festhalten zu müssen. Die Polemik ist der Form nach gegen Kant gerichtet, that-
jsächlich veranlasst ist sie aber teils durch die Weiterbildungen der panlogistischen
Spekulation, teils durch die neukantischen Bestrebungen, die noch immer — und
nach Verfassers Meinung nicht richtig — an der Verbindung der Begriffe Ver-
nunftgesetz und moralisches Gesetz oder moralische Nötigung festhalten. Ver-
fasser hat sich dabei selbst an diejenige Anschauung angelehnt, wonach die
Moral eine elementare (selbstverständlich gesetzmässig sich entwickelnde) Er-
scheinung des Triebes oder des Gefühlslebens ist. Er hat es nicht für not-
wendig gehalten, das Recht der Willcnsiuoral der Gefiihlsmoral gegenüber und
umgekehrt zu diskutieren, indem ihm der Parallelisinus der Triebesrichtungen
und der Gefilhlsriclitungcn als ein so durchgehender erschien, dass eine Dis-
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kussion in unfruchtbares Gebiet fübren würde.1) Demgemäss geht er sowohl
bei der weiteren Kritik des Individualeudaimonismus und des Sozialendaimonis-
mns als bei der folgenden positiven Auseinandersetzung ruhig von einem emo-
tionalen Standpunkte aus, indem ihm das Gefühlsleben eine durchsichtigere
klarere Grundlage der Wertschätzungen abzugeben schien, als das System der
Triebe, ein realer Unterschied oder Widerstreit aber kaum denkbar war.

Verfasser meint die Selbständigkeit oder Eigenart des moralischen Be-
wusstseins als Thatsache der inneren Erfahrung konstatieren zu können, und
sucht in dem letzten Teile seines Büchleins — unter Berücksichtigung von
Schopenhauer und v. Hartmann, von Wundt und Höffding u. a. — diese That-
sache sich zu erklären und zu veranschaulichen. Die Selbständigkeit des Be-
griffes Gut ist den Begriffen des Aesthetisch - Schönen und des Nützlich-An ge-
nehmen gegenüber philosophisch so zu wahren, dass man zwar alle drei Prä-
dikate als .Resultate verschiedener Geschmacksurteile ansieht, den Gegenstand
des moralischen Urteils aber in der bewussten Handlung, alias in dem handeln-
den Ich sieht. Die Idee des Ich als eine durchaus eigenartige Synthese
bestimmt die ebenso eigentümliche Art und Weise, der die Motive sonstiger
Geschmacksurteile sich zu moralischen Urteilen kombinieren müssen. Die Selbst-
ständigkeit des Guten gegenüber dem Angenehmen und Schönen wird also in
der Selbständigkeit des Ichbewusstseins den Vorstellungen gegenüber begründet.
Nur insofern haben wir ein eigentümliches moralisches Gefühl, als das Gefühl
statt auf die Vorstellungen sich direkt auf das Ich beziehen kann.

Die unmittelbare Aeusserung der Moral ist nach obigem die moralische
Kritik, das moralische Urteil, wenn sich aber dieses gegen eigene Handlungen,
bezw. gegen eigene künftige Handlungen wendet, erhält es die Gestalt der
moralischen Beue, bezw. des moralischen Imperativs.

Kristiania. Kr. B.-R A.
Weltmann, Ludwig, Dr. med. et phil., Krit ische und genetische

Begründung der Ethik. In.-Diss. Freiburg im Breisgau, Bachdruckerei
von Heinrich Epstein. 1896.

In Kants Kritik der teleologischen Urteilskraft mündet die physische
in eine mora l i sche Zwecklehre ein. Während Kant die genetische Auf-
fassung des teleologischen Prinzips mehr geahnt als klar erkannt hat, ist durch
die biologische Entwickelungslehre das Problem über den Zusammenhang natür-
licher und moralischer Teleologie von Neuem erweckt und vertieft worden; und
mehr als Einer hat mit wechselndem Glück versucht, aus der Darwinschen
Theorie ethische Konsequenzen zu ziehen. Aus Erwägung dieser beiden Ge-
sichtspunkte entstand das Problem der Dissertation, der methodischen Beziehung
der kritischen zur genetischen Begründung der Ethik eine nähere Untersuchung
zu widmen.

Um das Resultat der Arbeit vorwegzunehmen, fasse ich dasselbe kurz
dahin zusammen: Kritische und genetische Untersuchung der moralischen Vor-
stellungen schliessen sich nicht aus, sondern ergänzen sich gegenseitig. Das
Bewusstsein eines normativen Moralgesetzes im Sinne Kants bleibt erhalten trotz

*) Diese Erklärung wünscht Verfasser hier hinzugefügt, und bemerkt,
dass ihm eine weitere Diskussion wegen der vorzüglichen (zitierten) Arbeit von
Christian v. Ehrenfels um so weniger notwendig erschien.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/31/15 2:31 AM



Selbstanzeigen. 439

seiner entwickelungsgeschichtlichen Entstehung im Sinne Darwins. Die Unter-
suchung will — kurz gesagt — eine Synthesis von Kants Erkenntnistheorie
und Darwins Entwickelungslehre im Prinzip anbahnen.

Die Arbeit zerfallt in vier Abschnitte.
Der erste Teil ist eine erkenntnistheoretische Untersuchung der kritischen

und genetischen Methode und ihres Verhältnisses zu einander. Die Vereinigung
beider zu einer kri t ischen En twicke lungs leh re wird angedeutet: „Es
ist klar, dass die genetische Methode durch die kritische bedingt ist, dass erstere
durch die letztere zu ihrer vollen wissenschaftlichen Bedeutung erhoben wird.
In der empirischen Wirklichkeit geht selbstverständlich die Geschichte als solche
der Kritik der Geschichte voraus, in Sonderheit die historische Genesis der
Sittlichkeit der wissenschaftlichen Kritik derselben, aber in der Idee der Wissen-
schaft steht die kritische Methode unbedingt über der genetischen."

Der zweite Teil giebt eine kurze Darstellung der kritischen Ethik in
Form einer Analyse und Deduktion des moralischen Urteils, worin die absolute
Notwendigkeit des moralischen Gesetzes begründet und die Vorwürfe der
evolutionistischen Moralforscher zurückgewiesen werden.

Der dritte Teil zeigt an, dass Kant ausser einer Krit ik auch eine
Entwickelungsgeschichte der praktischen Vernunft gelehrt hat, welche
um so interessanter ist, als in ihr manche Gedanken der biologischen Evolutions-
lehre antizipiert sind. Mit der indukt iv- und empirisch-genetischen
Methode Darwins wird das kri t isch-genetische Verfahren Kants verglichen
und dargestellt, wie nach Kants Hypothese die natürliche Gattung der Menschheit
im geschichtlichen Prozess sich allmählich zur sittlichen Gattung entwickelt hat.

Der vierte Teil enthält eine Zusammenfassung des ganzen methodischen
Ergebnisses, dessen prinzipieller Standpunkt in den Sati, ausklingt: „Was ist
denn Kants Phi losophie anderes als eine ideelle Rekapi tu la t ion
der phylogenet i schen Entwicke lungsgeschich te des mensch-
lichen Bewusstseins in Form einer ana ly t i sch - syn the t i schen
Rekonst rukt ion am Leitfaden der logischen Prinzipien der Einheit
und des Grundes? u (S. 51). Diesen grundlegenden Satz möchte ich allen,
die über Erkenntnistheorie und Entwickelungslehre nachdenken, zur Prüfung
und Diskussion stellen.

Man wird verstehen, dass im Rahmen einer Dissertation ein so bedeutsam es
Problem nicht mit allseitiger Begründung und Entwickeluug dargestellt werden
konnte. Ich wollte nur den synthetischen Zusammenhang von Entwickelungs-
lehre und Erkenntnistheorie andeuten, denn der oft vertretene dual is t ische
Standpunkt, beide Untersuchungsarten zwar als gleichberechtigte aber als sonst
ganz verschiedene Methoden ohne Zusammenhang nebeneinander laufen lassen,
scheint mir für eine systematische Erforschung von Bewnsstsein und Welt auf
die Dauer unhaltbar -zu sein. Eine ausfuhrliche Behandlung des angezeigten
Problems auf Grund der vorliegenden Skizze ist in Vorbereitung unter dem
Titel: Das moralische Bewusstsein oder Theorie, Geschichte und Inhalt des
sittlichen Lebens.

Solingen. · « L. W.

Greiner, Daniel. Der Begriff der Persönl ichke i t bei Kant. In'.-Diss.
Giesscn. S. A. a. d. „Archiv für Geschichte der Philosophie* X. 1. 1890.
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Der Begriff der Persönlichkeit im moralischen Sinne ist der Zentralbegriff
der Kantischen Ethik, der in den praktisch-ethischen Schriften den kategorischen
Imperativ verdrängt und seine Stelle als Grundprinzip einnimmt. Von der
Persönlichkeit im e m p i r i s c h e n Sinne ist kaum die Kede bei Kant. Sie wird
vom Standpunkt der Transscendentalphilosophie das transscendentale Subjekt des
Denkens, die in der durch den Verstand erzeugten Vorstellung des Ich die
numerisch identische Einheit gegenüber der Mannigfaltigkeit der Anschauung
und Vorstellnngen bildet, sie ist also in letzter Linie ganz im Sinne Kants das
mit Verstand begabte Wesen und Erfahrungsrealität. Die moralische Per-
sönlichkeit dagegen ist eine Idee; sie bezeichnet das noumenale Subjekt des
Sittengesetzes, dessen Hauptmerkmal Unabhängigkeit von der Sinnlichkeit und
damit Autonomie ist. Diese Merkmale kommen daher auch der Persönlichkeit
selbst zu: sie ist das autonome vernünftige Wesen, das einer übersinnlichen
Ordnung, einem Reich der Zwecke angehört. Sie ist die Idee der Menschheit,
Endzweck und hat daher absoluten Wert. Als Zweckidee erhält sie praktische
Bedeutung (als regulative Maxime) durch das Pflichtgebot. Die Persönlichkeit
ist Bestimmung des Menschen und daher Ziel aller Erziehung. Doch erreicht
er dies Ziel nie ganz. Heiligkeit kann er sich nur erringen in einer ins Unend-
liche fortdauernden Existenz. Die empirische P. ist Grundlage und Voraus-
setzung und Mittel zur Verwirklichung der moralischen, diese ist das Ding an
sich der ersteren, und ihr Hauptmerkmal ist das Berufensem zum Sittlichen.
Diese Gedanken hat Fichte mit der ihm eigenen Energie ergriffen und weiter
gebildet Dies ist der wesentliche Inhalt. Selbständige Darstellung des in
seiner Art herrlichen ethischen Ideals Kants war Hauptziel, nicht Kritik des-
selben. Der Begriff sollte genau umschrieben und begrenzt werden. Der Schluss
giebt eine Kritik, die in der Frage gipfelt: ist es ganz richtig ein Sittengesetz
rein auf Grundlage der Vernunft mit entschiedener Abweisung aller psycho-
logischen, anthropologischen und nationalen Thatsachen aufzubauen? Ich glaube
nicht, dass ein solches „für alle vernünftigen Wesen überhaupt* zugeschnittenes
Sittengesetz jetzt schon genügen kann.

Worms. D. G.
D'Agnanuo, Giuseppe, Profess.d.ginrisprudenza. La filosofia etico-giuridica

da Kant a Spencer. Partei. criticismoKantiano. Palermo. 1895. 65 S.
L'Autore di questa Monografia, ehe e la prima di un lavoro piü vasto,

volendo indagare quali debbono essere gli elementi essenziali di una filosofia
etico-giuridica rispondente ai progressi delle scienze contemporanee, crede ehe
possano trovarsi nei sistemi di Kant e di Spencer, eppero li studia partitamente
per uno poso siffatto.

Kant fu il primo ehe con metodo verainente sistematico si propose di
risolvere il problema massimo della filosofia: Determinare il limite e il valore
deir esperienza: criticare la stessa nostra facoltä conoscitrice. Egli segna anche
im* epoca nuova nella storia della filosofia per aver creato un sistema di morale
non sottoinessa alla metafisica.

Dice pero il D'Aguanno ehe e impossibile dedurre tutto un sistema etico -
giuridico da alcuni principi a priori e formali e lo stesso Kant dovette cio
implicitamente riconoscere. Oitre a cio aver voluto dedurre tutti i diritti privati
e pubblici dalla leggc di eguale l iberta fece si ehe egli si trovo costretto ad
abband onare qualche volta questa rigida premessa (come quando parla di alcun
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affici di pubblica utilifci ehe incombono allo stato) o a venire a conseguenze
paradossali e ehe contraddicono alle idee stesse da lui professate (come quando
giustifica il duello infanticidio per cansa d'onore). Pero non nega l'Autore
i pregi della dottrina morale e giuridica di Kaut; ehe c organica, omogenea,
rifuggente da ogni transazione. II forinalismo di questa dottrina poi, se in molti
casi conduce a conseguenze strane (come quando si nega ogni efficacia giuridica
airequita) e pero tale ehe si oppone ad ogni arbitrio sia del legislatore, sia del
magistrato. La teorica di Kant ha anche il merito di avere riaffermato la ricon-
giunzione del diritto colla morale e riconopinta la necessita della legge giuridica
perche sia possibile operare in conformitä alle legge morale. Quanto al valore
pratico della dottrina giuridica Kautiaua, sebbene Kaut non abbia veduto nel
diritto ehe l'accordo coercitivo di tutte le libertii, pure questo coneepimento
rappresenta ai suoi tempi un salutare risveglio. Egli rialza la dignitü della
persona umana e l'awia all' affermazione di altri dritti diversi dalla semplice
affennazione della libertä.

Palermo. G. D?A.
TOD Kflgelgen, C. TVV Imanuel Kants A u f f a s s u n g von der Bibel und

seine Aus legung derselben. Leipzig, Deichert Nachf. 1896.
Der Verfasser beabsichtigt mit seiner Monographie eine Lücke in der

Kantlitteratur auszufüllen, indem er versucht den Freunden kantischer Philosophie
ein Kompendium der Bibelkunde und -auslegung des grossen Philosophen zu
bieten. Derselbe hat die ihm dabei vorschwebende Aufgabe am besten im Ge-
wände einer Dogmatik und in meist rein objektiv-referierender Form zu lösen
gemeint Um für die weitere Darstellung festen, historischen Boden zu gewinnen,
schien es dem Verfasser nötig, an der Hand der zeitgenössischen Biographen
den Einfluss des Christentums und der Bibel auf den jungen Kant zu schildern
und damit zugleich der vielfach verbreiteten Meinung, die Kenntnis von Kants
Leben wäre für das Verständnis seiner Philosophie belanglos, entgegenzutreten.
Da der Verfasser ausschliesslich Kants Auffassung von der Bibel und dessen
Auslegung derselben, nicht aber seine eigene, geschweige denn diejenige der
orthodox-protestantischen Theologie wiederzugeben bestrebt war, so glaubte er
sich unnötiger kritischer Exkurse und langatmiger apologetischer Expektorationen
enthalten zu dürfen. Dennoch hat er es nicht unterlassen auf gelegentliche
Mängel der Kantischen Auffassung (z. B. den Mangel historischen Verständnisses)
aufmerksam zu machen, sowie landläufige irrige Meinungen (wie z. B. die ver-
meintliche Selbsterlösung bei Kant) zu berichtigen. Und so glaubt er denn
hoffen zu dürfen, mit seiner bescheidenen Arbeit wenigstens einen kleinen Bau-
stein zum Verständnis der Kantischen Keligionsphilosophie, welche in ihrer er-
habenen Grosse und mit ihren kühnen Strebepfeilern in der That einem maje-
stätischen gotischen Dom zu vergleichen ist, geliefert zu haben. Endlich hoift
er durch seine Schrift zum Verständnis der ja wesentlich auf kantischen Voraus-
setzungen basierenden Ritechrschen Theologie beigetragen zu haben.

Leipzig. C. W. v. K.
Mayer, Max Ernst. Das Verhä l tn i s des S i g i s m u n d Beck zu Kaut .

Heidelberg, Carl Winter 1S9G. (52 S.). *
Meine Schrift sucht die persönlichen Beziehungen Becks zu Kant« wie

sie sich im engsten Anschluss an die Entstehung der drei Bände des „Erläu-
ternden Auszugs" aus Kants Hauptschriften entwickelt haben, Schritt für Schritt
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darzulegen; so klein die Abweichungen Becks von Kant waren, indem sie
lediglich die Methode der Darstellung, nicht die Lehre selbst betrafen, sie ge-
nügten, das Wohlwollen des zu sehr gealterten Meisters zu erschüttern und
schliesslich eine völlige Entfremdung herbeizuführen. Für diesen, den historischen,
Teil war mir in den von Reicko herausgegebenen Briefen Becks an Kant und
in denen von Kant an Beck, die Dilthey aus den Rostocker Kanthandschriften
veröffentlicht hat, ein reiches Material gegeben.

In einem zweiten — philosophischen — Teil beschäftigt mich dann die
Stellung Becks unter den nachkantischen Philosophen, sowie die Darstellung
und Beurteilung seiner Lehre. Die Darlegung des ersten Punktes, die ich im
engsten Ansehluss an Kuno Fischer gebe, schien mir fdr die richtige Würdigung
Becks die richtigste Voraussetzung zu sein. Die dann folgende Darstellung der
Lehre ist zugleich eine Bestätigung des im historischen Teil gefundenen Er-
gebnisses, dass nämlich Becks ganze Lehre nichts anderes ist als eine methodisch
neue Wiedergabe der Kantischen, entstanden aus dem Bestreben, diese möglichst
verständlich zu machen. Dabei ist eine wesentliche Abweichung von Kant nur
in der Lehre vom Ding an sich zu finden. Diese Differenz ist aber zugleich
der hauptsächliche Mangel in Becks Lehre, indem ihn hier das Verständnis
seines grossen Lehrers im Stich gelassen hat.

Diese ganze Auffassung der Standpunktslehre ist natürlich bedingt durch
die der Lehre Kants; und in ihr bin ich der überzeugenden Darstellung meines
hochverehrten Lehrers gefolgt, der Darstellung Kuno Fischers.

Strassburg i. E. M. E. M.
lYernicke, A. Dr. Professor. Kultur und Schule. Präliminarien zu einem

Schulfrieden etc. Osterwieck a. H., Eichfeldt 1896. (XVI u. 250 S.).
Es ist an der Tagesordnung „Thomas von Aquino" gegen „Imanuel Kant"

auszuspielen. — Der bedeutenste dieser Versuche aus jüngster Zeit ist Willmanns
Gesch ich te des Ideal ismus. Dem gegenüber ist festzustellen, was Kant
für unsere deutsche Kultur bedeutet — ich habe dies in der deutschen Litteratur-
Zeitung gelegentlich der Besprechung von Büchern, welche Thomas von Aquino
auf den Schild erhoben, mehrfach gethan.

Die Ueberzeugung von der ku l tu re l l en Bedeutung der Kantischen
Geistes-Arbeit bildet den Hintergrund des ganzen Buches, welches hier zur
Anzeige kommt.

Zunächst wird versucht, den Begriff der Allgemein-Bildung, so wie er
der Preussischen Neuordnung vom 1. April 1892 zu Grunde liegt, zu bestimmen,
und dann wird gefragt, ob diese Bestimmung geschichtlich zu rechtfertigen ist.
Diese Frage gliedert sich in folgende Abschnitte: 1. der Gang unserer Kultur.
2. Das Erbe der Renaissance. 3. Die altsprachliche Philologie. 4. Die mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Forschung. 5. Die Wandlung der höheren Schule.
Im Ansehluss an diese Entwicklungen, für welche das Kantische System,
natürlich im Prinzipe, den festen Rahmen giebt, werden die nötigen Folgerungen
für die Gestaltung unseres Schulwesens gezogen. Um der Kritik die nötigen
Angriffspunkte zu geben, ist diesen Folgerungen eine genauere schultechnische
Ausführung beigegebeii.

Braunschweig. A. W.
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